KV 12

Aktivität
Lenkung
Wenig

Materialsammlung

Gesprächsverhalten des Lehrers, der Lehrerin
1. nonverbales
Zuhören

Zeigt sich durch:
Blickkontakt, Kopfnicken, Lächeln, zugewandte Körperhaltung,
Äußerungen wie „mh“, „aha“, „aja“, „so“ usw.
Bedeutung: Die nonverbalen Signale zeigen dem Gesprächspartner,
dass die Bereitschaft vorhanden ist, zuzuhören und zu verstehen.
Einsatzsituationen:
lmmer dann, wenn Schüler von sich aus erzählen, Situationen schildern, ihre Sichtweise erläutern, ihr Anliegen vorbringen.
Grenzen:
Wenn Schüler zu ausführlich, zu ausufernd oder unzusammenhängend und unstrukturiert reden, besteht die Gefahr, dass der Überblick
verloren geht, der „Faden verloren wird“ und Verwirrung entsteht.

2. umschreibendes
Zuhören (Paraphrasieren)

Zeigt sich durch:
Lehrer gibt das Gesagte des Gesprächspartners mit eigenen Worten
wieder (Umschreiben) wie z. B.: „Verstehe ich dich richtig, dass …“,
„Du meinst also, wenn …“, „Dir ist wichtig, dass …“, „Was du sagst,
verstehe ich so …“, usw.
Bedeutung:
Die Schüler können erkennen, dass ihre Aussagen verstanden wurden. Missverständnisse können damit sofort beseitigt werden.
Einsatzsituationen:
Immer dann, wenn Schüler ihre Sicht einer Situation darstellen.
Grenzen:
Wenn diese Phase zu lange anhält oder die Schüler zum „Abschweifen und Ablenken“ neigen, besteht die Gefahr, dass das Ziel und die
Lösung aus dem Blick geraten.
Die Wiederholungen der Schüleraussagen können echohaft klingen.
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3. aktives Zuhören
(verbalisieren
emotionaler
Erlebnisinhalte)

Zeigt sich durch:
Nachfragen wie: „Du hast das Gefühl, dass …?“, „Du bist (z. B. verärgert, traurig, glücklich, enttäuscht, usw.)?“
„Aus deiner Perspektive ...?“, „Du meinst ...?“ usw.
Achtung: Nur in fragender Formulierung, nicht als unumstößliche
Feststellung.
Bedeutung:
Lehrer hilft dem Gesprächspartner, seine unklar geäußerten Gefühle,
Wünsche, Befürchtungen deutlicher zum Ausdruck zu bringen, und
trägt damit zur Klärung der Bedeutung einer Aussage bei, wenn Irritationen aufgrund doppeldeutiger Aussagen entstehen. Der Lehrer kann
damit überprüfen, ob seine Wahrnehmung und Interpretation der
Schüleraussage richtig ist.
Grenzen:
Manche Schüler möchten/können über manche Gefühle nicht sprechen. Dies sollte der Lehrer respektieren.

4. Zusammenfassen – Strukturieren

Zeigt sich durch:
Äußerungen wie: „Als wichtige Punkte in unserem Gespräch habe ich
wahrgenommen“ ... Siehst du dies genauso?
Bedeutung:
Es ist eine Möglichkeit, einen Redeschwall zu unterbrechen und ausufernde Erzählungen zu fokussieren.
Einsatzsituationen:
Immer wenn wichtige Gesprächsziele wie Situationsklärung und
Zielformulierung verloren gehen.
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5. offene W-Fragen
stellen

Zeigt sich durch:
Nachfragen wie:
„Inwiefern ist dies für dich wichtig?“
„Welche Befürchtungen verbinden sich damit für dich?“ In welchen
Situationen hast du diese Probleme (nicht)?“
Bedeutung:
Stärker strukturierend und lenkend. Die Intention des Lehrers weist in
eine bestimmte Richtung. Dies ist eine Möglichkeit für die Schüler, zu
reflektieren, sich auf innere Such- und Sortierungsprozesse einzulassen, neue Perspektiven kennenzulernen und sich aktiv an der Lösungssuche zu beteiligen.
Einsatzsituationen:
Immer wenn der Schüler selbst keine eigenen Ideen hat oder keine
Handlungsalternativen sieht.
Grenzen:
Wenn die Fragen zu schnell, zu dicht und zu häufig kommen, kann bei
den Schülern der Eindruck des „Verhörs“ bzw. des „Ausfragens“ entstehen.

6. Vorschläge für
Gesprächsschwerpunkte

Zeigt sich durch:
Äußerungen wie: „Ich schlage vor, zuerst über ... zu sprechen und
dann über … Einverstanden?
Bedeutung:
Konzentriert das Gespräch auf die wichtigen Aspekte.
Einsatzsituationen:
Bei abschweifenden und ausufernden Gesprächsbeiträgen.
Grenzen:
Wenn damit wichtige Aspekte des Schülers nicht berücksichtigt werden, kann dies zu einem Konflikt und damit zur Blockade des Gespräches führen.

7. Ratschläge und
Anweisungen
erteilen

Zeigt sich durch:
Anmerkungen wie: „Ich halte es für sinnvoll, als nächstes …“
„Ich lege hiermit fest, dass …“
Bedeutung:
Ratschläge beinhalten meist klare Vorgaben über „Richtig“ bzw.
„Falsch“. Der Ratsuchende wird symbolisch an die Hand genommen
und geführt. Denn der Lehrer gibt eindeutig die Richtung und die
Lösungen an.

Viel

Grenzen:
Damit wird die wichtige Gesprächsgrundlage „auf Augenhöhe“ verlassen und eine ranghöhere Position eingenommen. Dies kann die Gesprächssituation radikal verändern.
(nach Henning/Ehinger, 2012)
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Einsatzsituationen:
Sinnvoll dann, wenn Schüler eindeutig nicht in der Lage sind, selbst
Verantwortung zu übernehmen, oder massiv Regeln missachtet
haben.
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